Pressemitteilung Bündnis 90 / Die Grünen:

Alles neu macht der Mai!
Grüne übergeben „Einkaufsführer Innenstadt“
an Blomberg Marketing
Anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlung von Blomberg Marketing am 28. April
2014 hatten die Blomberger Grünen ein ungewöhnliches Geschenk für den Verein dabei:
Ratsherr Gottfried Staubach übergab im Namen der Grünen einen „Einkaufsführer für
Einzelhandel und Dienstleister in Blombergs Innenstadt“ an den Vorsitzenden von
Blomberg Marketing, Oskar Wnendt, der sich dafür herzlich bedankte.
Hinter dem etwas sperrigen Titel steckt eine kleine „Datenbank“, die auf aktuell 23 Seiten
ca. 120 Einträge von Einzelhändlern und Dienstleistern enthält. Viele nützliche
Informationen für die Blomberger Verbraucherinnen und Verbraucher wurden erfasst. Die
Eheleute Claudia und Gottfried Staubach hatten in wochenlanger Kleinarbeit sämtliche
Angaben zu Firmennamen, Inhabernamen, Adressen, Telefonnummern, Internetseiten,
Sortimenten, Dienstleistungen und Öffnungszeiten gesammelt und aufbereitet.
Die Öffnungszeiten der vielen Einzelhandelsgeschäfte lagen den Staubachs besonders am
Herzen, da sie sich - sogar als langjährige Innenstadtbewohner - nie merken konnten, ab
wann welches Geschäft bis wann geöffnet ist, ob mittwochsnachmittags geschlossen oder
freitags durchgängig geöffnet ist. Diese Frage können sie mittlerweile für jedes erfasste
Geschäft mit einem Blick in den neuen Einkaufsführer schnell beantworten.
Über die Öffnungszeiten hinaus stehen weitere Daten zur Verfügung. Wer einen Überblick
über den Leistungsumfang des Blomberger Einzelhandels und der verschiedenen
Dienstleister gewinnen will, kann sich zu einzelnen Branchen sehr schnell informieren und
nähere Infos z.B. von den Internetseiten der Anbieter abrufen oder telefonisch dort
erfragen.
Da die Pflege eines solch umfangreichen Werkes aufgrund der ständigen Änderungen sehr
aufwändig ist, haben die Grünen den Einkaufsführer in die Obhut von Blomberg Marketing
gegeben. Sie verbinden damit die Hoffnung, dass die Datenbank in Zukunft professionell
gepflegt, ergänzt und immer auf dem neusten Stand gehalten wird.
Der neue Einkaufsführer ist auf der Homepage der Grünen www.gruene-blomberg.de als
PDF-Datei unter www.gruene-blomberg.de/Einkaufsfuehrer_Innenstadt.pdf abrufbar. Das
hat gegenüber einer gedruckten Liste den praktischen Vorteil, dass nach beliebigen
Stichwörtern online gesucht werden kann, ohne erst lange blättern zu müssen. Natürlich
kann die Datei auch ausgedruckt werden, damit man sie auch ohne Computer und
Netzverbindung jederzeit zur Hand hat.
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